
SoVD dankt ehrenamtlich Aktiven
Menschen, die sich ehrenamtlich für andere einsetzen, leben Solidarität und sind in unserer Gesellschaft unverzichtbar. In Niedersachen engagiert sich etwa jede*r Zweite 

ehrenamtlich. Und auch beim SoVD sind sehr viele aktiv: Rund 10.000 SoVD-Ehrenamtliche in Niedersachsen helfen anderen Menschen oder unterstützen die politische 
Verbandsarbeit. Ihr Einsatz prägt den Verband sehr stark. 

Vielseitiges ehrenamtliches Engagement im SoVD Niedersachsen

Finanzierung von Frauenhäusern ausbauen
Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen / SoVD forderte bessere Förderung für Frauenhäuser

Seit über zehn Jahren steigt die Zahl der Fälle von häuslicher Gewalt kontinuierlich an. Dieser Trend hat sich durch die Corona-Pandemie weiter verschärft. Anlässlich 
des internationalen Tags gegen Gewalt an Frauen am 25. November fordert der SoVD in Niedersachsen eine bessere Förderung der Frauenhäuser und einen Ausbau der 
verfügbaren Plätze – gerade in ländlichen Regionen. Die geplante Richtlinie zur Finanzierung von Zufluchtsstätten des niedersächsischen Sozialministeriums geht Nie-
dersachsens größtem Sozialverband dabei nicht weit genug.

Immer mehr Frauen in 
Deutschland werden Opfer 
von Gewalt durch ihren Part-
ner. Die Corona-Pandemie hat 
dies verschlimmert, da Betrof-
fene aufgrund von Lockdown-
Phasen und Homeoffice stär-
ker der Kontrolle der Täter 
ausgesetzt sind. Insgesamt ist 
die häusliche Gewalt gegen 
Frauen und Kinder 2020 im 
Vergleich zum Vorjahr um sie-
ben Prozent gestiegen. „Schon 
in der Vergangenheit gab es 
zu wenig verfügbare Plätze in 
Frauenhäusern. Die finanzielle 
Förderung seitens der Politik 
steigt nicht in dem Maße, in 
dem es dringend notwendig 
wäre“, sagt Roswitha Reiß, 
Landesfrauensprecherin des 
SoVD in Niedersachsen.

Durch die Pandemie habe 
sich diese Situation weiter 
massiv verschärft. „Die Politik 
muss endlich mehr Geld in die 
Hand nehmen, um die Folgen 
für die betroffenen Frauen 

und ihre Kinder aufzufangen“, 
fordert Reiß. Da gehe es ganz 
generell um eine bessere fi-
nanzielle Ausstattung, aber 
auch um die Finanzierung von 
Fachpersonal und den Ausbau 
der Barrierefreiheit, damit 
auch Frauen mit Behinderung 
die Räumlichkeiten nutzen 
können.

Anfang 2022 soll zwar eine 
neue Richtlinie des nieder-
sächsischen Sozialministe-
riums zur Finanzierung von 
Frauenhäusern in Kraft treten, 
diesen sieht Niedersachsens 
größter Sozialverband aller-
dings kritisch. „Die Förderung 
orientiert sich nicht am Bedarf. 
Besonders problematisch ist 
außerdem, dass nur Frauen-
häuser unterstützt werden, die 
mindestens vier Plätze anbie-
ten. Diese Beschränkung muss 
gestrichen werden“, betont 
die Landesfrauensprecherin. 
Nur so könne das Hilfesystem 
nachhaltig ausgebaut werden.

In der Pandemie hat sich die Situation von Gewalt betroffener Frauen nochmals verschlimmert. Beson-
ders in ländlichen Regionen müssen Frauenhäuser aus Sicht des SoVD intensiver gefördert werden. 
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„Unsere zahlreichen Ehren-
amtlichen investieren viel Zeit 
und Herzblut, viele Ideen und 
Fähigkeiten in ihr Engagement 
beim SoVD. Dafür danke ich ih-
nen von Herzen. Denn sie alle 
tragen mit ihrem Einsatz zu 
mehr sozialer Gerechtigkeit in 
der Gesellschaft bei und helfen 
anderen Menschen ganz kon-
kret“, sagt Bernhard Sackarendt, 
SoVD-Landesvorsitzender. 

Das Engagement der SoVD-
Aktiven in Niedersachsen ist 
sehr vielfältig. Ehrenamtliche 
helfen Senior*innen im Alltag, 
beispielsweise bei Einkäufen 
oder Behördengängen. In ei-
nigen Beratungsstellen der 
Ergänzenden unabhängigen 
Teilhabeberatung (EUTB®), de-
ren Träger der SoVD in Nieder-
sachsen ist, unterstützen Ehren-
amtliche im Rahmen des Peer 
Counseling die Beratung von 
Menschen mit Behinderung. An 
vielen Orten setzen sich SoVD-

Aktive auch für Barrierefreiheit 
ein. Sie führen Gespräche mit 
Politik und Bevölkerung, um 
für das Thema zu sensibilisie-
ren und führen Aktionen durch, 
um Verbesserungen zu erzielen.  
Ehrenamtliche der SoVD-Jugend 
planen und begleiten jedes Jahr 
die inklusiven Familiensemina-
re sowie die Ü27-Freizeit. Vie-
le sind in Vorstandsteams von 
Kreis- und Ortsverbänden tätig  
und organisieren Freizeitange-
bote und Veranstaltungen für 
Mitglieder. Die Aktiven machen 
auch die sozialpolitischen For-
derungen des Verbands sicht-
bar, indem sie die Öffentlichkeit 
bei ihren Aktionen informieren 
oder Politiker*innen zu Podi-
umsdiskussionen einladen. 

Auch in den Corona-Pande-
mie haben sich Ehrenamtliche 
um Menschen gekümmert, de-
nen es nicht so gut ging – bei-
spielsweise mit Fahr- und Be-
gleitdiensten zu Impfzentren. 

Es gibt viele Möglichkeiten, eh-
renamtlich beim SoVD mitzu-
gestalten. Interessierte können 
zeitlich begrenzt bei Projekten 
mitwirken oder auch ein Amt 

oder den Vorsitz eines Kreis- 
oder Ortsverbands überneh-
men. Zur Unterstützung bietet 
der SoVD den Engagieten re-
gelmäßige Fortbildungen an. 

Wer sich selbst für ein Ehren-
amt beim SoVD interessiert, 
kann den Verband gerne unter 
ehrenamt@sovd-nds.de oder 
0511 70148-46 kontaktieren.
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Wer die Anliegen des SoVD unterstützen möchte, kann sich ehrenamtlich im Verband engagieren.

Niedersachsen-Echo
Die Landesbeilage des SoVD in Niedersachsen
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Während der Pandemie-
Monate wurden die Teilhabe-
möglichkeiten von Menschen 
mit Behinderung besonders 
erschwert. Neue Herausforde-
rungen, wie die der digitalen 
Teilhabe, wurden offensicht-
lich. Die hannoversche Band 
Shanaya hat daher gemeinsam 
mit dem Forum Artikel 30 UN-
BRK/Inklusion in Kultur, Frei-
zeit und Sport, dessen Mitglied 
der SoVD ist, und dem Kultur-
schlüssel Niedersachsen über 
ein Jahr lang die Planungen 
für ein einzigartiges Projekt 
betrieben: Gemeinsam wurde 
ein halbstündiges Konzert re-
alisiert, welches nach der Auf-
zeichnung möglichst barriere-
frei bearbeitet wurde. Neben 
einer Audiodeskription-Tonspur, 
Untertitelungen und Gebärden-
sprache wurden auch ein spe-
zielles Licht- und Klangkonzept 
erarbeitet. 

Mit der Veröffentlichung des 
Konzerts am internationalen 
Tag der Menschen mit Behin-
derung am 3. Dezember 2021 
machten die Organisatoren auf 
die Situation von Betroffenen 
aufmerksam. „Wir möchten mit 

unserem Projekt Anregungen 
zur digitalen Barrierefreiheit und 
Teilhabemöglichkeiten schaffen 
und hoffen natürlich, dass es 
viele Nachahmer geben wird“, 
so Karl Finke, Sprecher des Fo-
rum Artikel 30. Mit dem nieder-
sächsischen Ministerpräsidenten 
Stephan Weil hatte das Projekt 
einen berühmten Schirmherren 
gewinnen können. „Ich bin wirk-
lich beeindruckt und begeistert. 
In dem inklusiven Konzert steckt 
unglaublich viel Kreativität und 
Herzblut“, sagte Weil. 

Sängerin und Projektinitiato-
rin Ayda Kirci: „Die Band Shanaya 

 

hat ein gemeinsames Experi-
ment gewagt, sich selbst auf 
eine Reise begeben und dabei 
sehr viel gelernt.“ Sie dankte al-
len involvierten Personen und 
besonders auch den Förderern 
des Konzerts. „Ohne sie hätten 
wir dieses wichtige Projekt 
nie umsetzen können“, so Kirci. 
Gefördert wurde das Konzert 
durch den SoVD Niedersachsen, 
den Blinden- und Sehbehinder-
tenverband Niedersachsen, die 
Klosterkammer Hannover, die 
Bufust-Stiftung, das Tonstudio 
Tessmar und den Behinderten-
Sportverband Niedersachsen. 
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Neue Podcast-Folge zu Reha und Pflege

Viele machen eine Reha, 
um wieder fit für den Job zu 
werden. Reha-Maßnahmen 
sind aber auch möglich, 
wenn verhindert werden soll, 
dass jemand pflegebedürftig 
wird oder sich sein gesund-
heitlicher Zustand weiter 
verschlechtert. Das Problem: 
Krankenkassen lehnen eine 
Reha häufig ab. Was das für 
die Betroffenen bedeutet und 
wie schwierig der Kampf mit 
der Krankenkasse sein kann, 
zeigt der SoVD in Niedersach-
sen in der aktuellen Folge  
seines Podcasts „Kein Pony-
hof – aus dem Alltag einer So-

zialberatung“. Zu Gast ist die-
ses Mal Katharina Podzuweit. 
Mit ihr sprechen die beiden 
Moderatorinnen Katharina 
Lorenz und Stefanie Jäkel da-
rüber, worauf Patient*innen 
aus ärztlicher Sicht bei der 
Beantragung achten müssen, 
damit das Ganze zum Erfolg 
wird. Außerdem erklärt die 
Ärztin, was das Wunsch- und 
Wahlrecht ist und wann viel-
leicht eine ambulante Be-
handlung statt einer statio-
nären sinnvoll sein kann.

Jetzt unter www.sovd-nds.
de/podcast reinhören und 
abonnieren!

Jetzt reinhören und abonnieren
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Der SoVD-Podcast ist unter www.sovd-nds.de/podcast und auf 
allen gängigen Podcast-Plattformen abrufbar.

Anlässlich des internationalen Tags der Menschen mit Behinderung am 3. Dezember 2021 wurde 
ein barrierefrei produziertes Konzert mit dem Namen „Die Reise – Mit den Augen hören, mit Klängen 
sehen“ der Band Shanaya digital gestreamt. 

Interessierte finden die Konzert-Aufzeichnung auf dem YouTube-
Kanal der Band Shanaya unter https://bit.ly/3s73rd7.
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Neues Seminar-Programm ist da
Frisch veröffentlicht hat das Aus- und Weiterbildungsteams (AWT) des SoVD-Landesverbands Nie-

dersachsen einen neuen Seminarkalender: Rund 50 Schulungen werden im ersten Halbjahr 2022 
kostenfrei angeboten. Das Programm beinhaltet neben Seminaren und Vorträgen auch Workshops 
und richtet sich an interessierte Mitglieder und Nicht-Mitglieder sowie ehren- und hauptamtlich Mit-
arbeitende. Inhaltlich reicht es von der allgemeinen Verbandsarbeit bis hin zu den Themenbereichen 
Sozialrecht, EDV und Kommunikation. Pandemiebedingt finden alle Termine vorerst online statt.

Weiterbildung: Online-Seminare und Vorträge für alle Interessierten

Wie bereits 2021 umfasst das 
neu erschienene Seminarpro-
gramm offene Online-Vorträge, 
die sich an alle Interessierten 
richten  – sowohl an Mitglieder 
des SoVD als auch an Nicht-
Mitglieder. In den Vorträgen in-
formieren Referent*innen des 
SoVD über wichtige Themen 
aus dem Sozialrecht. Beispiels-

weise geht es um häusliche 
Pflege, Altersrente oder Arbeits-
unfähigkeit. Der erste Termin 
dieser offenen Vortragsreihe  
findet Ende Februar 2022 statt.

Ein weiterer Teil des Seminar-
programms adressiert haupt-
amtlich Mitarbeitende sowie 
Ehrenamtliche des SoVD. Die 
Seminare zur Information und 

Unterstützung der ehrenamt-
lich Aktiven starten Anfang 
Januar mit dem monatlichen 
Austausch-Format „Wie weiter 
im Ehrenamt trotz Corona?! 
Zur Zukunft unserer Ortsver-
bände". Neben Seminaren zur 
Digitalisierung und Workshops 
zur Arbeit mit Internetseiten er-
warten die SoVD-Aktiven auch 
ganz neue Seminarangebote. 
Diese befassen sich etwa mit 
der Jugendarbeit und der ge-
nerationsübergreifenden Ge-
staltung des Ehrenamts oder 
mit den SoVD-Forderungen zur 
Landtagswahl. 

Der Seminarkalender enthält 
alle Informationen zu den ein-
zelnen Veranstaltungen und zur 
Durchführung. Er ist unter www.
sovd-weiterbildung.de abrufbar. 
Interessierte können sich dort 
über ein Online-Formular oder 
per E-Mail an weiterbildung@ 
sovd-nds.de für die Veranstal-
tungen anmelden.
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Jede*r kann ortsunabhängig dabei sein: Die Vorträge und Work-
shops werden online angeboten. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Erstes inklusives Konzert
Barrierefrei produziert: „Die Reise – Mit den Augen hören, mit Klängen sehen“

Folgen Sie uns!

Lesen, liken, kommentieren, 
abonnieren: Werden auch Sie 
Teil unserer Community in 
den sozialen Netzwerken!  
Auf den Plattformen Insta-
gram, Facebook und Twitter 
veröffentlichen wir regelmä-
ßig Tipps aus der Sozialbe-
ratung, Hinweise zu Neue-
rungen im Sozialrecht sowie 
Meldungen und Hintergründe 
zu unseren sozialpolitischen 
Forderungen. 

Auch unsere Veranstal-
tungshinweise sowie span-
nende Neuigkeiten und In-
formationen von anderen 
Organisationen rund um die 
Themen Inklusion und soziale 
Gerechtigkeit können Sie hier 

lesen und kommentieren. Au-
ßerdem erfahren Sie von be-
sonderen Aktionen, die unsere 
SoVD-Ehrenamtlichen in Nie-
dersachsen realisiert haben.

Hier finden Sie unsere 
Social-Media-Profile:

• Facebook: facebook.com/        
   sovdnds
• Instagram: instagram.    
  com/sovd_niedersachsen
• Twitter: twitter.com/
   sovdnds

Wir freuen uns auf neue 
Abonnent*innen und einen 
konstruktiven Austausch mit 
Ihnen auf unseren Kanälen!

Information und Austausch auf Social Media

Neben seinen Auftritten auf Facebook und Twitter ist der SoVD 
Niedersachsen seit Mai auch auf Instagram zu finden.

Foto: Solen Feyissa / Unsplash



Impressum

Sozialverband Deutschland
Landesverband Niedersachsen e. V.
Herschelstraße 31 · 30159 Hannover
Tel.: 0511 70148-0
Fax: 0511 70148-70
www.sovd-nds.de
presse@sovd-nds.de

Für unverlangt eingesandte Texte und
Fotos wird keine Gewähr übernommen.

Redaktion:
Sara Masić | Tel.: 0511 70148-54 
Elin Schweiger | Tel.: 0511 70148-67

Leitung:
Stefanie Jäkel | Tel.: 0511 70148-69

Vertrieb und Druck:
Zeitungsdruck Dierichs, Kassel

Sie haben eine kurze Frage und wollen dafür nicht extra ins 
SoVD-Beratungszentrum gehen? Dann nutzen Sie die Whats-
App-Sprechstunde unter dem Motto #FragDenSoVD.

So funktioniert’s: Fügen Sie die Nummer 0511 65610720 zu Ih-
ren Kontakten hinzu und stellen Sie Ihre Frage ganz einfach über 
WhatsApp. Bei den regelmäßigen Terminen beantworten SoVD-
Berater*innen Ihre Fragen rund um Rente, Pflege, Behinderung, 
Gesundheit, Hartz IV sowie Patientenverfügung und Vorsorgevoll-
macht. Die nächsten WhatsApp-Sprechstunden finden am 4. und 
am 18. Januar, jeweils Dienstag, von 17 bis 18 Uhr statt. Die aktu-
ellen Termine werden auch unter www.sovd-nds.de veröffentlicht.

Jetzt vormerken: Januar-Termine 
für die WhatsApp-Sprechstunde
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BERATUNG

Von privat zu gesetzlich?
Nicht jede*r kann frei von einer privaten in eine gesetzliche Krankenversicherung wechseln. Denn: 

Ein Wechsel ist nur unter bestimmten, sehr engen Voraussetzungen möglich. Was es dabei zu be-
achten gibt, erklärt der SoVD.

Von einer privaten zu einer  
gesetzlichen Krankenversi-
cherung zu wechseln, ist nicht 
ohne weiteres möglich. Be-
troffene müssen bestimm-
te Voraussetzungen erfüllen. 
Arbeitnehmer*innen beispiels-
weise müssen versicherungs-
pflichtig angestellt und unter 
55 Jahre alt sein. Außerdem darf 

ihr Gehalt die sogenannte Jah-
resarbeitsentgeltgrenze nicht 
überschreiten – auch Sonder-
zahlungen wie beispielsweise 
Urlaubs- und Weihnachtsgeld 
werden hier angerechnet. 
„2021 liegt dieser Grenzwert 
bei 64.350 Euro“, sagt Katharina 
Lorenz vom SoVD in Nieder-
sachsen.

Selbstständige dürfen eben-
falls noch nicht 55 Jahre alt 
sein. Die Selbstständigkeit 
muss zudem entweder komplett 
aufgegeben oder nur noch ne-
benberuflich ausgeübt werden. 
„Es ist wichtig, dass der Haupt-
fokus der Erwerbstätigkeit bei 
der versicherungspflichtigen 
Anstellung liegt“, erklärt Lorenz. 

„Vor allem Menschen, die im 
Alter nur eine geringe Rente 
beziehen werden, sollten früh-
zeitig über einen Wechsel nach-
denken, denn die jährlich stei-
genden Kosten einer privaten 
Krankenversicherung können 
zur Kostenfalle werden“, weiß 
Lorenz.

Die Berater*innen des SoVD 
beantworten weitere Fragen 
zum Thema Krankenversiche-
rungswechsel. Auf Wunsch wer-
den auch alle nötigen Anträ-
ge und der Schriftverkehr mit 
den Krankenkassen übernom-
men. Der SoVD ist unter 0511 
65610720 erreichbar. Die Kon-
taktdaten des Beratungszent-
rums in Ihrer Nähe finden Sie 
unter www.sovd-nds.de.
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Wer von einer privaten zu einer gesetzlichen Krankenversicherung 
wechseln möchte, muss genau festgelegte Auflagen erfüllen.

SoVD informiert, wann ein Krankenversicherungswechsel möglich ist

Familienseminare und Ü27-Freizeit

Möchten Sie in den Ferien 
fünf schöne Tage mit Ihrem 
Kind oder Enkelkind verbrin-
gen? Der SoVD-Landesver-
band Niedersachsen organi-
siert auch 2022 wieder seine 
beliebten Familienseminare. 
Freuen Sie sich auf gemeinsa-
mes Spielen und Basteln so-
wie Ausflüge in die Region: Im 
Frühling, Sommer und Herbst 
lädt der SoVD zu insgesamt 

drei Familienseminaren ein. 
Im Frühjahr und Herbst finden  
die Familienseminare in Bad 
Sachsa am Südrand des Har-
zes statt. Und in den Sommer-
ferien geht es nach Hitzacker 
in der Elbtalaue. 

Das sind die Termine der 
Familienseminare 2022:

• 4. bis 8. April | Bad Sachsa
• 18. bis 22. Juli | Hitzacker
• 17. bis 21. Oktober |  

      Bad Sachsa

Außerdem organisiert der 
SoVD gemeinsam mit der „mit 
Uns Gemeinde“ aus Braun-
schweig vom 29. Mai bis  
3. Juni eine inklusive Ü27-
Freizeit in Oldau bei Celle.

Die hier angekündigten Ver-
anstaltungen stehen allen In-
teressierten offen. Sie haben 
Lust, teilzunehmen? Gerne 
können Sie bei Nina Spiegel 
unter sozialpolitik@sovd-
nds.de oder 0511 70148-37 
Ihre Kontaktdaten hinterle-
gen. Sie erhalten dann recht-
zeitig vor der Veranstaltung 
Informationen und Unterla-
gen für Ihre Anmeldung.

Jetzt Termine für 2022 vormerken!

Herausragendes Engagement
Ingrid und Klaus Wolf aus Braunschweig wurden vom SoVD für ihr außergewöhnliches ehrenamt-

liches Engagement ausgezeichnet. Corona-bedingt übergab Reiner Knoll, 1. Kreisvorsitzender des 
SoVD in Braunschweig, in einem kleinen Kreis die Ehrung: ein sogenanntes „Buntes Verdienstkreuz“ 
und eine Urkunde.

Im ersten Corona-Winter 
2020 hatte der SoVD die Aktion 
„Helfende Hände“ gestartet, um 
hilfsbedürftigen Mitgliedern 
und weiteren Menschen in die-
ser schweren Zeit gute Dienste 
zu leisten. Das Ehepaar Wolf 
hatte im Zuge dieser Aktion 
mehr als 15 Haushalte, darunter 
Einzelpersonen und Familien, 
unterstützt. „Es tut einem auch 

selber gut, wenn man anderen 
Menschen helfen kann. Denn 
man kriegt von diesen Men-
schen sehr viel zurück“, sagt 
Klaus Wolf. Seine Frau stimmt 
zu. Die beiden Engagierten hal-
fen bei Einkäufen, einfachen 
handwerklichen Tätigkeiten 
und im Haushalt. Sie besuchten 
die Senior*innen und Famili-
en, machten Wohlfühlanrufe, 

schrieben Briefe und E-Mails, 
packten beim Winterdienst an 
oder waren bei Autopannen 
behilflich. Auch heute steht 
das Ehepaar Wolf noch einigen 
Haushalten bei. Für ihren her-
ausragenden Einsatz würdigte 
der SoVD die beiden Ehren-
amtlichen nun jeweils mit dem 
„Bunten Verdienstkreuz“ und 
einer Ehrenurkunde.

Braunschweiger Ehepaar für seinen Einsatz im Corona-Winter gewürdigt

Reiner Knoll (links), 1. Vorsitzender des SoVD-Kreisverbands Braunschweig, überreichte Ingrid Wolf 
und Klaus Wolf die Ehrenurkunden.

Foto: Thorsten Böttcher

Spaß und Spannung bei den 
Teilnehmenden des Familien- 
seminars im Sommer 2021  
in Hitzacker.

Foto: Lutz Vahldiek
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Die Neuigkeit kam wie ein 
vorzeitiges Weihnachtsge-
schenk für alle betroffenen 
Rollifahrer*innen im Heidekreis: 
„Ich bin sehr glücklich, dass ich 
wieder mit der Bahn fahren 
darf“, sagt Angelika Domres 
aus Lindwedel. Sie und viele 
andere Rollstuhlfahrer*innen 
sowie Eltern mit besonders 
großen Kinderwagen atmeten 
sichtlich durch, als das Bahnun-
ternehmen START ankündigte, 
die Heidebahn-Strecke ab dem 
11. Dezember zu bedienen. Wie 
Matthias Hoff, Sprecher des 
in Frankfurt/Main ansässigen 
Bahnunternehmens, gegenüber 
dem SoVD im Heidekreis erklär-
te, sind künftig wieder größere 
Rollis und Kinderwagen in der 
Bahn zugelassen. 

Der bisherige Betreiber Erixx 
hatte Rollstuhlfahrer*innen 
benachteiligt. Wiederholt hat-
ten es die Zugbegleiter*innen 

abgelehnt, größere Elektro-
Rollstühle mitzunehmen. Die 
Betroffenen hatten sich an den 
SoVD gewandt. Annette Krämer 
und Jürgen Hestermann vom  
SoVD-Kreisvorstand im Heide-
kreis hatten sich kontinuierlich für  
eine Verbesserung der Situation 

starkgemacht und mit Erixx in-
tensive Gespräche geführt. Ob-
wohl Erixx wiederholt Verbes-
serungen zugesagt hatte, kam 
es immer wieder zu Problemen 
auf der Zugstrecke. Die größeren 
Elektro-Rollis stellten laut Erixx 
ein Sicherheitsproblem dar. 

Nachdem der Vertrag der nie-
dersächsischen Nahverkehrs-
gesellschaft mit Erixx für diese 
Strecke beendet wurde, will 
START in einer Übergangslö-
sung den Mehrzweckraum für 
Rollifahrer*innen zur Verfügung 
stellen. „Wir haben allen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern 
eine entsprechende Anweisung 
gegeben, damit in einem sol-
chen Fall auch die Rampe dort-
hin transportiert wird“, schilder-
te Unternehmenssprecher Hoff.  
An einem gänzlich neuen Kon-
zept für die betroffene Bevöl-
kerungsgruppe werde bereits 
intensiv gearbeitet. „Wir sind 
erfreut über diese Zwischenlö-
sung,“ sagte SoVD-Kreisvorsit-
zender Jürgen Hestermann, der 
auf eine enge Zusammenarbeit 
mit dem neuen Unternehmen 
hofft. START hat eine Reihe 
von Verbesserungen für die 
Kund*innen angekündigt.
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Corona-Auszeit für Familien
Gerade Familien mit Kin-

dern mussten in den zurück-
liegenden Pandemie-Mona-
ten mit starken Belastungen 
zurechtkommen. Deswegen 
sind für sie auch Erholungs-
angebote wichtig, damit sie 
neue Kraft für den Alltag tan-
ken. Mit seiner Maßnahme 
„Corona-Auszeit für Famili-
en – Familienferienzeiten 
erleichtern“ ermöglicht das 
Bundesfamilienministerium 
auch 2022 Familien mit klei-
neren Einkommen oder mit 
Angehörigen mit einer Be-
hinderung kostengünstigen 
Urlaub. Die Familien bezah-
len nur etwa zehn Prozent der 
üblichen Kosten für Unter-

kunft und Verpflegung – den 
restlichen Betrag übernimmt 
der Bund. Der Aufenthalt 
kann bis zu sieben Übernach-
tungen dauern. Die Familien 
können die vergünstigte Fa-
milienauszeit bis 31. Dezem-
ber 2022 in gemeinnützigen 
Familienferienstätten und 
weiteren für die Familiener-
holung geeigneten Unter-
künften in ganz Deutschland 
buchen. Für Fragen rund um 
Antragstellung und Berechti-
gung steht das Team der Kol-
pinghäuser e.V. unter 0800 
866 11 59 zu Verfügung. Aus-
führliche Informationen zur 
Corona-Auszeit sind unter  
www.bmfsfj.de zu finden.

Kostengünstiges Urlaubsangebot wird 2022 fortgeführt
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Die Corona-Auszeit können beispielsweise auch Stiefeltern 
oder Alleinerziehende in Anspruch nehmen.

Frauenhäuser sind ein fundamentaler Baustein beim Schutz von Frauen und Kindern vor häuslicher  
Gewalt. Anlässlich des internationalen Tags gegen Gewalt an Frauen am 25. November hatte der 
SoVD-Kreisverband Hannover-Stadt mit einem Bus an einem Protest-Autokorso teilgenommen.

Aktion zum „Orange Day“

„Unsere SoVD-Forderungen 
müssen bei den Bürgern und 
der Politik mehr Aufmerksam-
keit erlangen. Daher haben wir 
uns mit einem Bus am Autokorso 
beteiligt“, sagte Ingeborg Saffe, 
SoVD-Kreisvorsitzende in Han-
nover-Stadt. „Wir fordern eine 
bessere finanzielle Ausstattung 
der Frauenhäuser und auch die 
Finanzierung von Fachpersonal“, 
ergänzte sie. Die Mitorganisa- 
torin dieser Veranstaltung zum  
Orange Day“, Sonja Köhler, Prä-

sidentin des Soroptimist Club 
Hannover, bedankte sich aus-
drücklich für die Teilnahme des 
SoVD am Autokorso. Sie begrüß-
te Ingrid Beyer, die Sprecherin 
des sozialolitischen Ausschus-
ses des SoVD-Kreisverbands 
Hannover Stadt, die den Bus be-
gleitete.Der 13 Meter lange Bus 
erregte bei seiner Protestfahrt 
durch die Stadt einiges Aufse-
hen. Auf ihm waren die SoVD-
Forderungen zu lesen: „Mehr 
Engagement im Kampf gegen 

Gewalt an Frauen“ und „Gewalt 
gegen Frauen geht ALLE an.“ 

Auch bei der 34. Sitzung des 
„Runden Tischs für Menschen 
mit Behinderungen“ am 24. No-
vember hatte Ingrid Beyer die 
Forderung des SoVD nach barrie-
refreien Frauenhäusern vorgetra-
gen. Sylvia Bruns (FDP), Sozialde-
zernentin der Landeshauptstadt 
Hannover, hat diese Forderung 
aufgegriffen. Bei der nächsten 
Sitzung wird dieser Punkt auf der 
Tagesordnung stehen. 

SoVD-Kreisverband Hannover-Stadt beteiligt sich an Protest-Autokorso
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Ingrid Beyer, Sprecherin des sozialpolitischen Ausschusses des SoVD-Kreisverbands Hannover-Stadt, 
hatte für die Beteiligung des SoVD am Protest-Autokorso einen Bus organisiert.

Hoffnung auf barrierefreies Bahnfahren
Auf der von Erixx betriebenen Zugstrecke Hannover–Buchholz–Harburg gab es in der Vergangenheit große Mängel bei der Barrie-

refreiheit. Oftmals wurden Rollstuhlfahrer*innen vom Unternehmen nicht befördert. Regelmäßig schaltete sich daher der SoVD im 
Heidekreis ein, führte Gespräche mit dem Bahnbetreiber und setzte sich für die Betroffenen ein. Trotz Zusage von Verbesserungen 
ließen Zugbegleiter*innen die Rollifahrer*innen wiederholt am Gleis stehen. Der SoVD berichtete bereits im März und Juli darüber. Nun 
ist Besserung in Sicht: Der Bahnbetreiber START übernimmt den Betrieb der Zugstrecke und verspricht, auf Barrierefreiheit zu achten.

SoVD Heidekreis: Erleichterung über angekündigte Verbesserungen neues Bahnbetreibers
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Annette Krämer und Jürgen Hestermann vom SoVD (rechts im Bild) 
engagieren sich für die betroffenen Rollstuhlfahrer*innen.

Der SoVD-Flyer „So hilfst 
du Oma oder Opa im Notfall“ 
erklärt in einfachen Worten, 
was Kinder tun müssen, 
wenn Großeltern, Eltern 
oder Freunde einen Notfall 
wie beispielsweise einen 
Herzinfarkt oder Schlagan-
fall haben: Ruhe bewahren, 
das Opfer ansprechen und – 
wenn es schlimm ist – den 
Notarzt anrufen. Dazu gibt 
es eine Übersicht über die 
fünf „W-Fragen“, auf die es 
beim Notruf ankommt. 

Erhältlich ist das kleine 
Heftchen kostenlos in den 
SoVD-Beratungszentren 
oder bei Bernd Dyko un-
ter 0511 70148-72 und  
bernd.dyko@sovd-nds.de.

Was im Notfall 
zu tun ist

FLYER FÜR KINDER
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